426    VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
Die hier eingeführten Konstanten fc2 und fc'* ergeben sich leicht, wenn wir in <der ersten. Gleichung (12) etwa t — «j -f- *& und dementsprechend t* = -j- l, in der zweiten t =. ia und u = — l setzen. Dann erhalten wir nämlich
(13)
-, 2
K * s==s
& (oo + ia + ib) & (0 — ia + 1 6)
Nunmehr tragen wir diese Werte von --^ — und ^— -  in (11)
ein und setzen gleichzeitig für et S und ßy die aus (8) sich ergebenden Ausdrücke. Dann heben sich die von t abhängigen #- Quotienten heraus und wir erhalten:
Es mufs also sein
/.    ___ 1.8               I.  T.    _ 7. '2
j/l/j — /</   .             n/g /i/g - /t-    »
Die erste Reihe liefert die Bestätigung der in den Gleichungen (9) ausgesprochenen Behauptung. Die zweite Reihe giebt mit Rücksicht auf dieselben Gleichungen:
(14)                          &J, = &4 = k ,   l\ = % P== 7c'.
Die Bestimmung der Konstanten /r/ ist damit geleistet; es erübrigt nur noehy ein Wort über die Vorzeichen zu sagen, mit denen die Quadratwurzeln in Je und #/ gerechnet werden sollen. Dieselben ergeben sich aus den Anfangs werten der oct ß, y, o. Da 90 und t^0 gleich Null
<v
genommen wurden und •• °- jedenfalls einen spitzen Winkel bedeutet, also cos -— und sin -^ positive Gröfsen sind, so wird nach den Definitions-
gleichungen der cc, ß, -y, * von pag.21 ßf0 positiv reell, ß0 positiv imaginär. Die Vorzeichen von Je und Je' sind also so zu wählen, dafs sich für t = 0 aus den Gleichungen (8) von pag. 420 ein positiver Wert von a und ein positiv imaginärer Wert von ß ergiebt. Berücksichtigt man nun? dafs, unter t eine positive reelle Zahl < 2 o?' verstanden; -fr (-}-*'*) positiv imaginär, #( — i t) negativ imaginär, «-(oi + iT) positiv reell, #( — o> + ir) negativ reell ist, wie leicht aus der Reihe (3) zu schliefsen ist, so erkennt man, daß k und Je" beide reell sind, und dafs Je mit positivem, ¥ mit negativem Vorzeichen m rechnen sein wird. Diese Vor-zeiehenbestimmimg wolle man für das Folgende, wo wir nicht ausdrücklich darauf zurückkommen werden, im Gedächtnis behalten.

